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LXIII. 
Ammoniakgehalt des Gletschereises. 

H o r s  f o r d  prufte (Annal. der Chem. u. Yharm. Bd. LIX, Hft. 
1, S. 113) tlas Eis eines Gletschers auf seinen Ammoniakgehalt. 
Am 22. Septbr. 1845 wurde ein Stuck Eis vom Fusse des Glacier 
de Boisson, eines der beiden Enden des Mer de glace, aufgenom- 
men nnd, mit Kochsalz in Tiicher gepaclrt, nach Genf gebracht. 
Nach gehoriger Reinigung von dem Salze wurde das Eis ge- 
schmolzen, mit etwas Schwefelsaure bis zur sauren Keaction ver- 
setzt und darauf eingedampft und diese Pliissigkeit mit naeh 
Giessen genommen. Die Untersuchung ergab einen Gehalt von 
einem Milliontheil Ammaniak vom Gewiclite des Eises. 

LXIV. 
Ueber eine neue Methode, das Gold auf nassem 

Wege zu bestimmen. 
Von 

0. ~elEmy- 
, ( J o w n .  de Pliarm. et de C’him. lanv. 1847. III. Sdrie, p.  5.) 

Den Vorgang bei der Vergoldung nach dem E 1 k i n g t o n’- 
schen Verfahren hat Hr. B a r r a 1 so erkliirt, dass das Goldchlorid 
C1, A I I ~ ,  sobald es mit zweifach- oder andeI.tlialb-kohlensaurern 
Kali bei Gegenwart von Kupfer in Beriihrung koinmt, sich entwe- 
der in Chloriir CI Au, oder in C1, Au, verwandeln soll, welche 
Chlorverbindungen dann ihr Chlor an das Kupfer abtreten und so- 
rnit das Gold an die zu vergoldenden Gegenstande absetzen. Das 
Kali nimmt dann jenach derNatur der Chlorverbindung C1, oder Cl 
auf und  bildet hierdurch ein oder zwei Aecpivalente Chlorkalium, 
1int:rchlorigsanres und chlorsaures Kali. Die Iiohlensaure wird 
frei und  kommt dabei weiter nicht in’s Spiel. 
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Es ist moglich, dass der Zusatz eines leicht zersetzbaren 
Alkalisalzes, dessen Saure auf das Gold nicht einwirkt, zu dem 
Goldchlorid Au, CI,, die Fallung des Goldes erleichtere, indem 
es dem frei weraenden Chlor eine Base darbietet, womit dieses 
sich verbinden kann. 

Uebrigens ist die Wahl solcher Salze hierbei nicht gleichgul- 
tig, man muss bald dieses, bald jenes versuchen und die Concen- 
tration des Bades selbst verschieden ablndern, um ein gutes Re- 
sultat zu erhalten. 

Das Princip aher , welches B a r r a 1 aufstellt , bleibt darum 
unverandert gultig; mag das Gold als Metalltiberzug oder in PUI- 
verigem Zustande sich ausscheiden , immer muss eine dem Golde 
aquivalente Menge Hupfer sich dafiir auflosen. 

Man muss hiernach vermuthen, dass sich die Menge Gold, 
welche in einem Bade gelost ist, durch die Menge des an seine 
Stelle tretenden Kupfers, wenn man dieses letztere genau be- 
stimmt, ermitteln lasse. Ich glaube, dass durch mein Verfahren, 
welches auf diesen Principen beruht, sich das Gold, welches sich 
aof  die zu vergoldenden Metalle niederschldgt , sowohl wie das 
in eittetn Bade geloste oder in einer Legirung enthaltene quan- 
titativ bestimmen lasse. Seit zwei Jahren gemeinschaftlich mit 
den Herren C h e v a 1 1 i e r und B a r  r a 1 damit beschaftigt, eine 
grosse Anzahl priifender Versuche uber das E I k i n 6 t o n’sche 
Verfahren des Vergoldens und Versilberns auszufdhren, unter- 
suchte ich eine grosse Menge vergoldeter Gegenstande und Ba- 
der, welche zu Vergoldungen gedient hatten, wohei ich mich 
sehr hauGg von der Schwierigkeit, geringe Mengen Gold genau 
eu bestimmen, iiberzeugte. 

Hierdurch wurde ich darauf gefiihrt, ein Verfahren der Be- 
stimmung des Goldes atisfindig zu machen, welches auf Anwen- 
dung  von Fliissigkeiten mit bekanntem Gehalte des Prufungsmittels, 
wie bei den jetzt so haofig augewandten Methoden der Metallbe- 
stimmungen auf nassem Wege, beruht. 

Man kann nun, wenn man das Gold eines vergoldeten Korpers 
bestimmen SOH, auf folgeude Weise verfahren. 

Man behandelt die Vergoldung zuerst mit Salpetersaure, 
wodurch sich das Kupfer, welches meistens die Hauptmasse aus- 
macht, lost und das Gold metallisch zuruckbleibt. Das Gold 
lost man in Kdnigswasser, dampft die Losung fast zur Trockne 
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und liist den Riickstand von Neuem in Wasser unter Zusatz des 
5-6fachen Gewichtes von zweifach-kohlensaurem Kali. Man 
erhitzt hierauf und giesst die Fliissigkeit in  ein Glas mit einge- 
schliifenem Glasstopsel und fiigt nun fein vertheiltes , durch 
Wasserstoff reducirtes Kupfer hinzu und schiittelt, bis alles Gold 
auf dieses Kupfer gefallt ist. Hierauf ubersattigt man diese Fliis- 
sigkeit in sehr geringem Grade mit Schwefelsaure, um ein wenig 
ausgefalltes kohlensaures Hupferoxyd in Losung zu erhalten, und 
fallt darauf das geloste Kupfer aus der abfiltrirten Fliissigkeit mit 
einer bekannten Dlenge Kaliumeisencyaniir. Hierzu verschafft 
man sich eine Losung dieses Salzes, welche & Kaliumeisencyaniir 
enthllt, indein man 1 Grin. desselben in 10 Grm. Wasser lost und 
darauf noch so vie1 Wasser zufiigt, dass das Gewicht des Ganzen 
40 Grm. betragt, und man bedient sich bei dem Verfahren des 
Sulphhydrometers von D u p a s q u i e r  und liest daran die ver- 
brauchte Menge der Fliissigkeit ab. 

100 Naasstheile dieser Fliissigkeit von & entsprechen dann 
bei dem genannten Instrumente 0,360 Grm. Hupfer, 

0,0036 Kupfer, 
oder 0,146 Gold. 

oder 0,00146 Gold. 
Ein Grad des liistrumentes somit 

Will man das in einem Bade enthaltene Gold bestimmen, so 
muss man die nicht alkalische Flussigkeit desselben zuerst mit 
einem Strom vou Schwefelwasserstoff ausfdlen, deli ganzen Nie- 
derschlag sammeln, trocknen und ausgluhen, hierauf mit Salpeter- 
slure behandeln, das riickstandige Gold in Konigsrvasser losen 
und wie vorhin verfahren. 

Die Schdrfe, mit welcher das Iialiumeisencyaniir das Kupfer 
anzeigt, macht dieses Reagens zu diesem Zweck geeignet. Man 
beschleunigt indessen die Fallung des Kupfereisencyaniirs dadurch, 
dass man in der Fiiissigkeit, worin das Kupfer geliist ist, noch 
Kochsalz auflost. 

Es wurden zur Priifung dieses Verfahrens 2 Grm. reinen 
Kupfers in Salpetersaure aufgelost ; der Ueberschuss der Siiure 
wurde verdampft und der Ruckstand in Wasser gelost. Bei An- 
wendung des obigen Instruments und der fingegebenen Norrnal- 
flussigkeit entsprechen 79,2 Maasse der Losung von Kaliumeisen- 
cyaniir von & Gehalt 0,2 Kupfer und 19,s derselben 0,05 
Kupfer. 
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Zur Goldprobe wurden 2 Grm. Gold in Konigswasser aufgeliist 
und iibrigens, wie oben angegeben , verfatiren. Die Goldlosung 
wurde dann in mehrere Theile getheilt, yon denea A 0,250, 
B 0,150, C 0,100 Grm. Gold enthielt. 

A erforderte im Rlittel 

B erforderte im Rlittel 

C erforderte 

zeigte daher einen Goldgehalt yon 

zeigte daher 

entsprechend 

Maasstheiie 
der Normal- 
tliissigkeit. 

31,3 

18,7 

123 

? I  

9 )  

Y7 

Goldgehalt. 

0,2516 

0,1503 

0,1004 

Diese Methode der Goldbestimmung ist, wie diese Versuche 
zeigen, genau, und es zeigen 100 Maasse der Normalflussigkeit 
von GehaIt 0,8045 Gold an. Man muss bei Anwendung die- 
ses Verfahrens Folgendes beobachten. 

1) Muss das fein vertheilte Kupfer, welches man zur Fdllung 
des Goldes anwendet, frei von Oxyd sein. 

2) Muss nian prufen, ob nach der Behandlung der Goldfliis- 
jigkeit mit diesem fein vertheilten Kupfer das Gold auch wirklich 
ausgefallt ist, was man rnit Hulfe von etwas Schwefeleisen, welches 
man zu einem kleinen Theile zu der auf ein Uhrglas gegossenen 
Fliissigkeit fiigt, ermittelt. 

3) Muss man die Sattigung der Goldliisung mit Schwefelsiiure 
sehr genau herstellen. 

4) Muss man die ganze Operation der Beriihrung mit Kupfer 
sowohl, als die der Losiing in zweifach-kohlensaurem Kali mog 
lichst prompt bei gelinder Warme vor  sich gehen lassen; und 

5)  muss man die iiberbaupt nothige Vorsicht in Beendigung 
des Zusatzes der Normalflussigkeit durch tropfenweises Zufugen 
derselben beobachten. 




